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I. Grundlage des Berichts

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeidung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich

eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaiten (Regein 70. 16 und 70.17)):

Beschreibung, Seiten

1-8 in der ursprunglich eingereichten Fassung

Anspriiche, Nr.

1-5 in der ursprunglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der

die internationale Anmeidung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache
eingereicht; dabei handelt es sich urn:

die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist

(nach Regel 23.1(b)).

die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeidung (nach Regel 48.3(b)).

die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht

worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeidung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das:

in der internationalen Anmeidung in schriftlicher Form enthaiten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeidung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeidung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen

Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Beschreibung, Seiten:

Anspruche, Nr.:

Zeichnungen, Blatt:

5. Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich

eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthaiten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht

beizufugen.)
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen:

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-5

Nein: Anspruche
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche

Nein: Anspruche 1-5

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-5

Nein: Anspruche:

2. Unterlagen und Erklarungen:

siehe Beiblatt

Formblatt PCT/lPEA/409 (Januar 2004)
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Der Priifung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

In der Fassung fur die Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES Fl FR GB GR HU IE IT LI LT LU LV MC MK NL PL PT RO SE

SI SKTR

Beschreibung, Seiten:

1-8 ursprungliche Fassung

Patentanspruche, Nr.:

1-5 ursprungliche Fassung

Zu Punkt V
Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der

erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und

Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

1. Dokumente

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: WO 01 51159 A (BASF AG) 19. Juli 2001 (2001-07-19)

2. Sachverhalt

Anspruche 1 bis 5 definieren ein Verfahren zur Reinigung von Bodenkolonnen, die

zur rektifikativen Behandlung von (Meth)acrylsaure und/oder deren Ester

enthaltenden Flussigkeiten verwendet worden waren. Von oben wird eine

basische Flussigkeit (z.B. Losung von Natriumhydroxid) in die Bodenkolonnne

gefordert und im Gegenstrom zur basischen Flussigkeit ein Gas durch die

Bodenkolonne gefuhrt.

Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997)
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3. Neuheit

Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur Reinigung von Trennkolonnen die zur

rektifikativen Behandlung von (Meth)acrylsaure und/oder deren Ester verwendet

werden (siehe Seite 3, Zeile 12 bis Seite 4, Zeile 38, und Seite 6, Zeile 16-41 und

Seite 10, Zeile 4-22). Von oben wird eine basische Verbindung, bevorzugt

wassrige Losungen von Natriumhydroxide und/oder Kaliumhydroxid in die

Bodenkollonne gefordert. Gleichzeitig werden derTrennkolonne am

Kolonnensumpf 400 kg 4 bar Wasserdampf pro Stunde zudosiert. Der

Gegenstand der Anspriiche 1 bis 5 unterscheidet sich daher von dem bekannten

D1 dadurch, da(3 es sich bei der Anmeldung um die Druckdifferenz zwischen dem

Druck in der Gasphase unmittelbar unterhalb des untersten Bodens der Kolonne

und dem Druck in der Gasphase unmittelbar oberhalb des obersten Bodens der

Kolonne geteilt durch die Anzahl der Boden handelt, weil in D1 der Druckverfall

pro Boden nicht beschrieben wird. Der Gegenstand der Anspriiche 1-5 ist somit

neu Qber Dokument D1 (Artikel 33(2) PCT).

4. Erfinderische Tatigkeit

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem

Gegenstand der Anspruche 1-5 angesehen. Es offenbart (siehe oben) ein

Verfahren zur Reinigung von Trennkolonnen, die zur rektifikativen Behandlung

von (Meth)acrylsaure und/oder deren Ester verwendet werden, wobei im

Gegenstrom eine basische Flussigkeit (auch Natriumhydroxid) und ein Gas

(Wasserdampf Oder Luft) durch die Kolonne gefuhrt werden.

Dokument D1 beschreibt hinsichtlich des Merkmals, daB im Gegenstrom zur

basischen Flussigkeit ein Gas durch die Bodenkolonne gefuhrt wird, die selben

Vorteile, namlich die Erhohung der Reinigungswirkung (siehe D1, Seite 3, Zeile 46

bis Seite 4, Zeile 1), wie in der vorliegenden Anmeldung (siehe Anmeldung Seite

2, Zeile 43-45).

Der Gegenstand der Anspruche 1 bis 5 unterscheidet sich daher von dem

bekannten D1 dadurch, daB die Druckdifferenz zwischen dem Druck in der

Gasphase unmittelbar unterhalb des untersten Bodens der Kolonne und dem

Druck in der Gasphase unmittelbar oberhalb des obersten Bodens der Kolonne,

geteilt durch die Anzahl der in der Kolonne befindlichen Boden wenigstens 0,5

mbar pro Boden betragt, weil die Druckdifferenz in D1 nicht beschrieben wird.

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-Aprll 1997)
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Die in den Anspruchen 1 bis 5 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene

Losung kann aus folgenden Grunden nicht als erfinderisch betrachtet werden

(Artikel 33(3) PCT):

Der Fachmann wurde die Aufnahme dieses Merkmals in das in D1 beschriebene

Verfahren als eine ubliche MaBnahme zur Losung der gestellten Aufgabe

ansehen, weil es dem Fachmann bekannt ist, dal3 beim entgegenleiten von einem

Gasstrom und ein Flussigkeit ein Druckverfall auftritt. Die Auswahl vom

wenigstens 0,5 mbar pro Boden Druckverfall kann jedoch nur als erfinderisch

angesehen werden, wenn der Druckverfall von wenigstens 0,5 mbar pro Boden

unerwartete Wirkungen oder Eigenschaften gegenuber dem Resides Bereichs

aufweist. Derartige Wirkungen oder Eigenschaften sind jedoch in der Anmeldung

nicht angegeben. Dem Gegenstand des Anspruchs 1-5 liegt daher keine

erfinderische Tatigkeit zugrunde (Artikel 33(3) PCT).

5. Verschiedene Bemerkungen

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der

Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlagige Stand der

Technik noch dieses Dokument angegeben.

Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt3) (EPA-April 1997)
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Certain documents cited

Certain defects in the international application

Certain observations on the international application
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I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

the international application as originally filed

the description:

pages 1-8

pages

pages

___ , as originally filed

, filed with the demand

, filed with the letter of

the claims:

1-5

pages

pages

, as originally filed

, as amended (together with any statement under Article 1

9

, filed with the demand

filed with the letter of

I I the drawings:

, as originally filed

, filed with the demand

filed with the letter of

I I
the sequence listing part ofthe description:

pages
, as originally filed

. , filed with the demand

filed with the letter of

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item

which is:
These elements were available or furnished to this Authority in the following language

the language ofa translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/
or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

contained in the international application in written form

filed together with the international application in computer readable form.

furnished subsequently to this Authority in written form.

furnished subsequently to this Authority in computer readable form

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the
international application as filed has been furnished.

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has
been furnished.

The amendments have resulted in the cancellation of:

the description, pages

the claims, Nos.

the drawings, sheets/fig

5 l~l
T^*s rePort kflS Deen established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go—1 beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have beenfurnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to
in this report as "originally fried" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70,16
and 70.17).

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

Form PCT/EPEA/409 (Box I) (July 1998)
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (IA)

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

1-5

1-5

1-5

YES

NO

YES

NO

YES

NO

2. Citations and explanations

1 . Documents

This report makes reference to the following

document

:

Dl: WO 01 51159 A (BASF AG) 19 July 2001 (2001-

07-19)

2 . Substantive matter

Claims 1 to 5 define a method for cleaning plate

columns that have been used for rectifying

(meth) acrylic acid and/or liquids containing esters

thereof. A basic liquid (for example, a solution of

sodium hydroxide) is fed into the plate column from

the top and a gas is guided through the plate column

countercurrent to the basic liquid.

3 • Novelty

Dl discloses a method for cleaning rectification

columns that are used for rectifying (meth) acrylic

acid and/or esters thereof (see page 3, line 12 to

page 4, line 38; page 6, lines 16-41; and page 10,

lines 4-22) . A basic compound, preferably aqueous

solutions of sodium hydroxide and/or potassium

hydroxide, is fed into the plate column from the top.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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At the same time, 40 0 kg 4 bar steam per hour is

added to the rectification column at the column base.

Thus the subject matter of claims 1 to 5 differs from

that known from Dl in that the application specifies

the difference in pressure between the pressure in

the gas phase directly below the bottommost column

plate and the pressure in the gas phase directly-

above the topmost column plate divided by the number

of plates, whereas Dl does not describe the decline

in pressure per plate. The subject matter of claims 1

to 5 is therefore novel over Dl (PCT Article 33(2)) .

4. Inventive step

Dl is regarded as the closest prior art in relation

to the subject matter of claims 1 to 5 . Dl discloses

(see above) a method for cleaning rectification

columns that are used for rectifying (meth) acrylic

acid and/or esters thereof in which a basic liquid

(also sodium hydroxide) and a gas (steam or air) are

guided through the column in the counter current

.

Dl describes, with regard to the feature that a gas

is guided through the plate column countercurrent to

the basic liquid, the same advantages, namely a

better cleaning effect (see Dl, page 3, line 46 to

page 4, line 1) , as the present application (see

application, page 2, lines 43-45)

.

Thus the subject matter of claims 1 to 5 differs from

that known from Dl in that the pressure difference

between the pressure in the gas phase directly below

the bottommost column plate and the pressure in the

gas phase directly above the uppermost column plate

divided by the number of plates in the .column is at

least 0.5 mbar per plate, whereas the pressure

Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1 994)
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difference is not described in Dl

.

The solution proposed in claims 1 to 5 of the present

application cannot be regarded as inventive for the

following reasons (PCT Article 33(3)) :

A person skilled in the art would regard the

incorporation of this feature into the method

described in Dl as a conventional measure for solving

the specified problem because it is known to a person

skilled in the art that there is a decline in

pressure when a gas stream and a liquid are run

countercurrent to each other. The selection of a

decline in pressure of at least 0.5 mbar per plate

could only be regarded as inventive if this pressure

decline of at least 0.5 mbar per plate brings about

unexpected effects or properties in relation to the

rest of the range. Effects or properties of this type

are not, however, shown in the application. The

subject matter of claims 1 to 5 therefore does not

involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

5. Additional comments

Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , the description does

not cite Dl or indicate the relevant prior art

disclosed therein.
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